Teilnahmebedingungen für den Fotowettbewerb „Instagram Fotochallenge Laboe22“:
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich volljährige Personen mit Wohnsitz in Deutschland.
Alle beim Wettbewerb eingereichten Fotos müssen in 300 dpi vorliegen. Alle Teilnehmer räumen
dem Eigenbetrieb der Gemeine Ostseebad Laboe ein räumliches, zeitliches und inhaltliches
uneingeschränktes Nutzungsrecht ein. Bei kommerzieller Nutzung der Fotos muss der Name des
Urhebers genannt werden. Alle weiteren Ansprüche des Urhebers sind mit dem Preisgeld
abgegolten.
Als Teilnehmer am Fotowettbewerb gilt, wer ein Foto im Zeitraum 10.11.2020 - 15.11.2021 auf
Instagram hochlädt und diesen Post mit dem Hashtag “#Laboe22“ versieht. Die eingereichten Fotos
dürfen keine Marken-, oder Urheberrechtsverletzungen enthalten, sowie gegen Grundrecht, Sitte
und Anstand verstoßen. Ferner dürfen die Fotos nicht gegen die Rechte Dritter verstoßen. Der/die
Teilnehmer*in versichert, dass die Rechte aller auf den Fotos abgebildeten Personen beachtet
wurden und dass sich jene Personen mit der Veröffentlichung, sowie der Nutzung der Fotos
einverstanden erklärt haben. Dies betrifft alle Personen, die auf dem Foto zu sehen sind, auch wenn
z.B. eine Person nur zufällig im Hintergrund des Fotos zu erkennen ist.
Jeweils zum Monatsende im Zeitraum vom 01.11.2020 – 15.11.2021, werden die drei Fotos mit den
meisten Likes, unter Nennung der Profilnamen der Teilnehmer, zur Abstimmung auf dem Instagram
Profil des Eigenbetriebs des Ostseebad Laboe (ostseebadlaboe) gestellt.
Als Siegerfoto gilt das Foto mit den meisten Nennungen in den Kommentaren des
Abstimmungsposts. (z.B. “Bild 3“). Der Gewinner des jeweiligen Fotos wird per Direct Message auf
Instagram informiert. Das Preisgeld jedes Siegerfotos beträgt 150,00 €.
Sollte sich der Gewinner innerhalb der, in der Benachrichtigung genannten Frist nicht melden, verfällt
der Gewinn und das Foto mit den nächsthöchsten Stimmen rückt nach.
Alle 12 Siegerfotos des genannten Zeitraums, werden im offiziellen Laboe Printkalender für das
Kalenderjahr 2022 veröffentlicht.
Der/die Teilnehmer/in erklärt sich mit der Verarbeitung seiner/ihrer personenbezogenen Daten zur
Nutzung einverstanden. Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Sie
haben ferner das Recht, Auskunft über die über Sie gespeicherten Daten zu verlangen und ggf. deren
Löschung.
Der Gewinn kann nicht auf Dritte übertragen werden.
Der Eigenbetrieb der Gemeinde Ostseebad Laboe behält sich das Recht vor, den Fotowettbewerb zu
jedem Zeitpunkt abzubrechen und/oder zu beenden.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der Fotowettbewerb steht in keiner Verbindung zu Instagram/Facebook und wird in keiner Weise
von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.

